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WAS DIE WELT N I C HT WOLLTE
von

Fr i e d rl c h Stiece

Die Feinde Deutschlands behaupten heute, dafi Adolf Hitler der grofite

Storenfried der Geschichte sei, daft er alle Volker mit Ueberfall und
Unterdriickung bedrohe, dal? er eine furchtbare Kriegsmaschine geschaffen

habe, um ringsum Verwiistung und Unheil anzurichten. Sie verschweigen

dabei geflissentlich eine entscheidende Tatsache: Sie selbst waren es, die den

Fuhrer des deutschen Volkes dazu getrieben haben, schliefilich das Schwert

zu ziehen. Sie selbst zwangen ihn, zuletzt das mit Macht zu erkampfen, was er

vom ersten Augenblick an durch Ueberredung zu gewinnen trachtete: die

Sicherheit seines Landes. Sie taten das nicht nur, indem sie ihm am 3. Sep-

tember 1939 den Krieg erklarten, sondern indem sie ihm schon vorher

Schritt fur Schritt den Weg zu einer friedlichen Auseinandersetzung mit

ihnen sieben Jahre hindurch versperrten.

Durch Adolf Hitlers ganzes Auftreten seit Beginn seines Wirkens fur

das Deutsche Reich zieht sich wie ein roter Faden der stets wiederholte

Versuch, die Regierungen der anderen Staaten zu einer gemeinsamen Erneue-

rung Europas zu bewegen. Aber dieser Versuch scheiterte jedesmal daran,

dafi nirgends Bereitschaft bestand, auf ihn einzugehen, weil der alte Ungeist

des Weltkrieges iiberall herrschte, weil in London, in Paris und bei den

Vasallen der Westmachte nur e i n Wille bestimmend war: die Gewalt von

Versailles zu verewigen.

Ein kurzer Blick auf die wichtigsten Ereignisse liefert uns hierfiir den

unwiderleglichen Beweis.

Als - Adolf Hitler antrat, war Deutschland genau so ohnmachtig und

geknebelt, wie es die Sieger von 1918 wollten. Vollig entwaffnet, nur mit

einem Heer von 100 000 Mann ausgestattet, das lediglich in seinem Innern als

Polizeitruppe dienen sollte, lag es inmitten eines eng geschlossenen Ringes

von bis an die Zahne bewaffneten und miteinander verbiindeten Nachbarn.

Zu den alten Gegnern im Westen: England, Belgien und Frankreich waren im

Osten und Suden neue aufgestellt und kiinstlich geschaffen worden: vor allem

Polen und die Tschecho-Slowakei. Der vierte Teil des deutschen Volkes war

vom Rumpfe des Mutterlandes gewaltsam abgetrennt und an die Fremde ver-

geben. Das Reich, allseitig verstiimmelt und jeglicher Verteidigungsmittel
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beraubt, konnte Tag fur Tag zum wehrlosen Opfer irgendeines beutelustigen

Anwohners werden.

Da liefi Adolf Hider zum erstenmal seinen Appell an die Vernunft

der Umwclt ertonen. Am 17. Mai 1933, wenige Monate nach seiner Berufung

auf den Posten des Reichskanzlers, hielt er im deutschen Reichstag eine Rede,

dcr wir folgende Satze entnehmen:

,,. . - Deutschland ware auch ohne weiteres bereit, seine gesamte milita-

rische Einrichtung iiberhaupt aufzulosen und den kleinen Rest der ihm ver-

bliebenen Waffen zu zerstoren, wenn die anliegenden Nationen ebenso rest-

los da^ gleiche tun.

. . . Deutschland ist ferner ohne weiteres bereit, auf die Zuteilung von

Angriffswaffen dann iiberhaupt Verzicht zu leisten, wenn innerhalb eines

bestimmten Zeitraumes die Riistungsnationen ihrerseits diese Angriffswaffen

ebenfalls vernichten und durch eine internationale Konvention die weitere

Anwendung verboten wird.

. . . Deutschland ist nun jederzeit bereit, auf Angriffswaffen zu ver-

zichten, wenn auch die iibrige Welt ihrer entsagt. Deutschland ist bereit,

jedem feierlichen Nichtangriffspakt beizutreten; denn Deutschland denkt

nicht an einen Angriff, sondern an seine Sicherheit!"

Die Antwort blieb aus. Unbekummert fuhren die anderen fort, ihre

Waffenarsenale zu fullen, ihre Sprengstofflager anzuhaufen, ihre Truppen

zu vermehren. Zugleich erklarte der Volkerbund, das Organ der Sieger-

machte, Deutschland miisse erst eine „Probezeit" durchmachen, bevor man

bereit sei, mit ihm iiber eine Abriistung der iibrigen Lander zu sprechen.

Nun loste sich Hitler am 14. Oktober 1933 von diesem Volkerbund, mit

dem es keine Verstandigung gab. Kurz darauf jedoch, am 18.Dezember 1933,

irat er mit einem neuen Vorschlag zur Besserung der internationalen Ver-

ha'knisse hervor. Dieser Vorschlag enthielt folgende 6 Punkte:

„1. Deutschland erhalt die voile Gleichberechtigung.

2. Die hochgeriisteten Staaten verpflichten sich untereinander, eine weitere

Erhohung lhres derzeitigen Riistungsstandes nicht mehr vorzunehmen.

3. Deutschland tritt dieser Konvention bei mit der Verpflichtung, aus

freiem Willen von der ihm gegebenen Gleichberechtigung nur einen

so mafivollen tatsachlichen Gebrauch zu machen, dag darin keine offen-

sive Gefahrdung irgendeiner anderen europaischen Macht zu sehen ist.

A. Alle Staaten anerkennen gewisse Verpflichtungen einer humanen Kriegs-

luhrung bzw. einer Vermeidung gewisser Kriegswaffen in ihrer An-

wendung gegen die zivile Bevolkerung.

5. Alle Staaten ubernehmen eine gleichmafiige allgemeine Kontrolle, die die

Einhaltung dieser Verpflichtungen priifen und gewiihrleisten soil.

6. Die europaischen Nationen garantieren sich die unbedingte Aufrecht-
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erhaltung des Friedens durch den Abschlufi von Nichtangriffspakten,

die nach Ablauf von 10 Jahren erneuert werden sollen."

Im Ansschlufi hieran wurde eine Erhohung des deutschen Heeres auf

300 000 Mann beantragt, da diese Zahl der Heeresstarke entspreche, „die

Deutschland angesichts der Lange seiner Landesgrenzen und angesichts der

Heeresstarke seiner Nachbarn benotigt", um sein bedrohtes Gebiet vor An-

griffen zu decken. Der Verfechter einer friedlichen Uebereinkunft versuchte

also nun, dem fehlenden Abriistungswillen der anderen dadurch Rechnung

zu tragen, dafi er fur sein Land eine beschrankte Aufriistung begehrte. Ein

jahrelanger Notenwechsel, der sich hieraus ergab, endete schlieSlich jah durch

ein glattes Nein von Frankreichs Seite. Dieses Nein war noch iiberdies von

gewaltigen Verstarkungen der Streitkrafte in Frankreich, England und

Rufiland begleitet.

Damit verschlechterte sich das Verhaltnis fiir Deutschland noch mehr als

bisher. Damit wurde die Gefahr fiir das Reich so gewaltig, dafi Adolf

Hitler sich zum Handeln gedrangt sah. Am 16. Marz 1935 fuhrte er die

allgemeine Wehrpflicht wieder ein. Aber in unmittelbarer Verbindung mit

dieser Mafinahme verkiindete er abermals ein Anerbieten zu weitestgehenden

Vereinbarungen, die darauf ausgingen, jeden kiinftigen Krieg von Grund aus

human zu gestalten, ja ihn durch Ausschaltung von Zerstorungsmitteln

geradezu unmoglich zu machen. In seiner Rede vom 21. Mai 1935 fuhrte

er aus:

„Die deutsche Reichsregierung ist bereit, sich an alien Bestrebungen aktiv

zu beteiligen, die zu praktischen Begrenzungen uferloser Riistungen fuhren

konnen. Sie sieht den einzig moglichen Weg hierzu in einer Riickkehr zu den

Gedankengangen der. einstigen Genfer Konvention des Roten Kreuzes. Sie

glaubt zunachst nur an die Moglichkeit einer schrittweisen Abschaffung und
Verfemung von Kampfmitteln und Kampfmethoden, die ihrem innersten

Wesen nach im Widerspruch stehen zur bereits geltenden Genfer Konvention

des Roten Kreuzes.

Sie glaubt dabei, dafi, ebenso wie die Anwendung von Dumdum-Geschossen

einst verboten und im grofien und ganzen auch praktisch verhindert wurde,

auch die Anwendung anderer bestimmter Waffen zu verbieten und damit

auch praktisch zu verhindern ist. Sie versteht darunter alle jene Kampf-
waffen, die in erster Linie weniger den kampfenden Soldaten als vielmehr

den am Kampfe selbst unbeteiligten Frauen und Kindern Tod und Vernich-

tung bringen.

Die deutsche Reichsregierung halt den Gedanken, Flugzeuge abzuschaffen,

aber das Bombardement offenzulassen, fiir irrig und unwirksam. Sie halt es

aber fiir moglich, die Anwendung bestimmter "Waffen international als

volkerrechtswidrig zu verbannen und die Nationen, die sich solcher Waffen
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dennoch bedienen wollen, als aufierhalb der Menschheit und ihrer Rechte

und Gcsetzc stehend zu verfemen.

Sic glaubt auch hier, dafi ein schrittweises Vorgehen am ehesten zum Er-

folg liihren kann. Also: Verbot des Abwerfens von Gas-, Brand- und

Spmigbombcn aufierhalb einer wirklichen Kampfzone. Diese Beschriinkung

kann bis zur volistandigen internationalen Verfemung des Bombenabwurfes

ubcrhaupt lestgesetzt werden. Solange aber der Bombenabwurf als solcher

I'rcistcht, ist jede Begrenzung der Zahl der Bombenflugzeuge angesichts der

Miiglichkcit des schnellen Ersatzes fragwiirdig.

Wird der Bombenabwurf aber als solcher als volkerrechtswidrige Bar-

lurci gibrandmarkt, so wird der Bau von Bombenflugzeugen damit bald

als iiberl'liissig und zwecklos von selbst sein Ende finden. Wenn es einst

gclang, durch die Genfer Rote-Kreuz-Konvention die an sich mogliche

Tiitung des wehrlos gewordenen Verwundeten oder Gefangenen allmahlich

zu verhindcrn, dann mufi es genau so moglich sein, durch eine analoge

Konvcntion den Bombenkrieg gegen die ebenfalls wehrlose Zivilbevolkerung

zu verbieten und endlich iiberhaupt zur Einstellung zu bringen.

Deutschland sieht in einer solchen grundsatzlichen Anfassung dieses

Problems eine grofiere Beruhigung und Sicherheit der Volker als in alien

Ik-istandspakten und Militarkonventionen.

Die deutsche Rcichsregierung ist bereit, jeder Beschriinkung zuzustimmen,

die zu einer- Beseitigung der gerade fur den Begriff besonders geeigneten

schwerstcn Waffen fiihrt. Diese Waffen umfassen erstens schwerste Artil-

lerie und zweitens schwerste Tanks. Angesichts der ungeheuren Befesti-

gungen der franzosischen Grenze wiirde eine solche internationale Beseiti-

gung der schwersten Angriffswaffen Frankreich automatisch den Besitz

einer geradezu hundertprozentigen Sicherheit geben.

Deutschland erkliirt sich bereit, jeder Begrenzung der Kaliberstarken der

Artillerie, der Schlachtschiffe, Kreuzer und Torpedoboote zuzustimmen.

Desgleichen ist die deutsche Reichsregierung bereit, jede internationale

Begrenzung der Schiffsgrofien zu akzeptieren. Und endlich ist die deutsche

Reichsregierung bereit, der Begrenzung des Tonnengehaltes der U-Boote

oder auch ihrer vollkommenen Beseitigung fur den Fall einer internatio-

nalen gleichen Regelung zuzustimmen.

Darlibcr hinaus aber gibt sic abermals die Versicherung ab, dafi sie sich

ubcrhaupt jeder internationalen und im gleichen Zeitraum wirksam werden-

den Waffenbegrenzung oder Waffenbeseitigung anschliefit."

Auch jetzt fanden Hitlers Ausfuhrungen nicht den geringsten Widerhall.

Statt dessen verbiindete sich Frankreich mit Rufiland, um dadurch sein

Uebergewicht auf dem Kontinent noch zu vermehren und den Druck auf

Deutschland von Osten her ins Gigantische zu steigern. Adolf Hitler mufite

daher angesichts des klar in Erscheinung tretenden Vernichtungswillens

der Gegenseite eine neue Aktion zur Sicherung des Deutschen Reiches

vornehmen. Er besetzte am 3. Marz 1936 das seit Versailles von jedem

militarischen Schutz entblofite Rheinland mit Truppen und schlofi so

das riesige Einfallstor des westlichen Nachbarn. Wiederum verknupfte

er jedoch diese notgedrungene Abwehrtat mit einem grofiziigigen Plan

zur allgemeinen Versobnung und zum Ausgleich aller Gegensatze. Am
31. Marz 1936 entwickelte er folgenden Friedensplan:

„1. Um den kommenden Abmachungen fur die Sicherung des europaischen

Friedens den Charakter heiliger Vertrage zu verleihen, nehmen an

ihnen die in Frage kommenden Nationen nur als vollkommen gleich-

berechtigte und gleichgeachtete Glieder teil. Der einzige Zwang fur

die Unterzeichnung dieser Vertrage kann nur in der sichtbaren von

alien erkannten Zweckmafiigkeit fester Abmachungen fur den euro-

paischen Frieden und damit fur das soziale Gliick und das wirtschaft-

liche Wohlergehen der Volker livgen.

2. Um die Zeit der Unsicherheit im Interesse des wirtschaftlichen Lebens

der europaischen Volker moglichst abzukiirzen, schlagt die deutsche

Regierung vor, den ersten Abschnitt bis zur Unterzeichnung der Nicht-

angriffspakte und damit der garantierten europaischen Friedenssicherung

auf vier Monate zu begrenzen.

3. Die deutsche Regierung versichert unter der Voraussetzung eines sinn-

gemafien gleichen Verhaltens der belgischen und franzosischen Regie-

rung, fur diesen Zeitraum keinerlei Verstarkung der im Rheinland

befindlichen Truppen vorzunehmen.

4. Die deutsche Regierung versichert, dafi sie die im Rheinland befind-

lichen Truppen wahrend dieses Zeitraumes nicht naher an die belgische

und franzosische Grenze heranfiihren wird.

5. Die deutsche Regierung schlagt zur Garantierung dieser beiderseitigen

Versicherungen die Bildung einer Kommission vor, die sich aus Ver-

tretern der Garantiemachte England und Italien und einer desinter-

essierten neutralen dritten Macht zusammensetzt.

6. Deutschland, Belgien und Frankreich sind berechtigt, je einen Ver-

treter in diese Kommission zu entsenden. Deutschland, Belgien und

Frankreich besitzen das Recht, dann, wenn sie glauben, aus bestimmten

Vorgangen auf eine Veranderung der militarischen Verhaltnisse inner-

halb dieses Zeitraumes von vier Monaten hinweisen zu konnen, ihre

Wahrnehmungen der Garantiekommission mitzuteilen.

7. Deutschland, Belgien und Frankreich erklaren sich bereit, in einem

solchen Fall zu gestatten, dafi diese Kommission durch die englischen
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und italienischen Militarattaches notwendige Feststellungen treffen lafit

und hieriiber den beteiligten Machten berichtet.

8. Dcutschland, Belgien und Frankreich versichern, dafi sie die sich

daraus crgebenden Beanstandungen in vollem Umfange beriicksichtigen

werdcn.

9. Im iibrigcn ist die deutsche Regierung bereit, auf der Basis voller

Gcgensckigkeit mit ihren beiden westlichen Nachbarn jeder militari-

schen Beschriinkung an der deutschen Westgrenze zuzustimmen.

10. Dcutschland, Belgien und Frankreich und die beiden Garantiemachte

kommen iiberein, dafi sie, sofort oder spatestens nach Abschlufi der

franzosischen Wahlen, unter Fiihrung der Britischen Regierung in

Beratungen eintreten iiber den Abschlufi eines 25jahrigen Nichtangriffs-

bzw. Sicherhcitspaktes zwischen Frankreich und Belgien einerseits und
Dcutschland andererseits.

1 1

.

Dcutschland ist einverstanden, dafi in diesem Sicherheitsabkommen Eng-

land und Italien wieder als Garantiemachte unterzeichnen.

12. Sollten sich aus diesen Sicherheitsabmachungen besondere militarische Bei-

standsvcrpflichtungen ergeben, so erkl'art sich Deutschland bereit, auch

scinerseits solche Verpflichtungen auf sich zu nehmen.

13. Die deutsche Regierung wiederholt hiermit den Vorschlag fur den Ab-
schlufi eines Luftpaktes als Erganzung und Verstarkung dieser Sicherheits-

abmachungen.

14. Die deutsche Regierung wiederholt, da£ sie bereit ist, falls die Nieder-

lande es wiinschen, auch diesen Staat in dieses westeuropaische Sicher-

heitsabkommen einzubeziehen.

15. Um dem Werk dieser aus freiem Willen erfolgenden Friedenssicherung

zwischen Deutschland einerseits und Frankreich andererseits den Charakter

eines versohnenden Abschlusses einer jahrhundertelangen Entzweiung zu

geben, verpflichten sich Deutschland und Frankreich, darauf hinzuwirken,

dafi in der Erziehung der Jugend der beiden Nationen sowohl als in

offentlichen Publikationen alles vermieden wird, was als Herabsetzung,

Verachtlichmachung oder unpassende Einmischung in die inneren An-
gelegcnheitcn der anderen Seite geeignet sein konnte, die Einstellung der

beiden Volker gegeneinander zu vergiften. Sie kommen iiberein, eine ge-

mcinsamc Kommission am Sitze des Volkerbundes in Genf zu bilden, die

beauftragt sein soil, einlaufende Beschwerden den beiden Regierungen

zur Kcnntnisnahme und Ueberpriifung vorzulegen.

16. Dcutschland und Frankreich verpflichten sich, im Verfolg der Absicht,

dieser Abmachung den Charakter eines heiligen Vertrages zu geben, die

Ratifizicrung durch eine Abstimmung von den beiden Volkern selbst vor-

nehmen zu lassen.

17. Deutschland erklart sich bereit, seinerseits in Verbindung zu treten mit

den Staaten an seiner Siidost- und Nordostgrenze, um diese zum Ab-

schlufi der angebotenen Nichtangriffspakte unmittelbar einzuladen.

18. Deutschland erklart sich bereit, sofort oder nach AbschluB dieser Vertrage

wieder in den Volkerbund einzutreten. Die deutsche Regierung wiederholt

dabei ihre Erwartung, dafi im Laufe einer angemessenen Zeit auf dem
Wege freundschaftlicher Verhandlungen die Frage der kolonialen Gleich-

berechtigung sowie die Frage der Trennung des Volkerbundstatuts von

seiner Versailler Grundlage geklart wird.

19. Deutschland schlagt vor, ein Internationales Schiedsgericht zu bilden, das

fur die Einhaltung dieses Vertragswerkes zustandig sein soil und dessen

Entscheidungen fiir alle bindend sind.

Nach dem Abschlufi eines solchen grofien Werkes der europaischen Friedens-

sicherung halt es die deutsche Reichsregierung fiir dringend notwendig, Ver-

suche zu unternehmen, einem uferlosen Wettriisten durch praktische Mafinahmen

Einhalt zu gebieten. Sie wiirde darin nicht nur eine Erleichterung der finan-

ziellen und wirtschaftlichen Lage der V5lker sehen, sondern vor allem eine

psychologische Entspannung.

Die deutsche Reichsregierung verspricht sich aber nichts von dem Versuch

universaler Regelungen, der von vornherein zum Scheitern verurteilt sein

wiirde und daher nur von denen vorgeschlagen werden kann, die am Zustande-

kommen eines praktischen Ergebnisses nicht interessiert sind. Sie glaubt, daG
demgegeniiber die Verhandlungen und Ergebnisse auf dem Gebiet der Be-

schrankung maritimer Riistungen belehrend und anregend wirken konnen.

Die deutsche Reichsregierung schlagt daher vor, die spatere Einberufung

von Konferenzen mit jeweils nur einer, aber klar umrissenen Aufgabe.

Sie sieht es als die zunachst wichtigste Aufgabe an, den Luftkrieg in die

moralische und menschlidie Atmosphare der seinerzeit durch die Genfer Konven-

tion dem Nichtkriegsteilnehmer oder dem Verwundeten zugebilligten Schonung

zu bringen. So wie die Totung wehrloser Verwundeter oder Gefangener oder

die Verwendung von Dumdumgeschossen oder die Fiihrung des warnungslosen

U-Boot-Krieges durch internationale Konventionen geregelt bzw. verboten

worden sind, mufi es einer zivilisierten Menschheit gelingen, auch auf den

Gebieten neuer Waffenanwendung die Moglichkeit einer sinnlosen Entartung zu

unterbinden, ohne dem Zweck der Kriegfiihrung zu widersprechen.

Die deutsche Regierung schlagt daher fiir diese Konferenzen zunachst als

praktische Aufgaben vor:

1. Verbot des Abwurfes von Gas-, Gift- und Brandbomben.
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2. Verbot des Abwurfes von Bomben jeglicher Art auf offene Ortschaften,

die sich aufierhalb der Reichweite der mittleren schweren Artillerie der

kampfenden Fronten befinden.

3. Verbot der Beschiefiung von Ortschaften mit weittragenden Kanonen

aufierhalb einer Gefechtszone von 20 km.

4. Abschaffung und Verbot des Baues von Tanks schwerster Art.

5. Abschaffung und Verbot schwerster Artillerie.

Sowie sich aus solchen Besprechungen und Abmachungen die Moglichkeiten

der weiteren Begrenzung der Riistungen ergeben, sind diese wahrzunehmen.

Die dcutsche Regierung erklart sich schon jetzt bereit, jeder solchen Regelung,

sowcit sic international giiltig wird, beizutreten.

Die dcutsche Reichsregierung glaubt, dafi, wenn auch nur ein erster Schritt

auf dem Wege zur Abriistung gemacht ist, dies von aufierordentlicher Trag-

weite fiir die Einstellung der Volker zueinander sein wird, und damit auch fur

die Wiederkehr jenes Vertrauens, das die Voraussetzung fiir die Entwicklung

von Handel und Wohlstand bildet.

Urn dem allgemeinen "Wunsche nach einer Wiederherstellung giinstiger wirt-

schaftlicher Verhaltnisse zu entsprechen, ist sie daher bereit, im Sinne der ge-

machtcn Vorschlage sofort nach Abschlufi des politischen Vertragswerkes mit

den in Frage kommenden Landern in einen Gedankenaustausch iiber wirt-

schaftliche Fragen einzutreten und alles in ihrer Macht Stehende zur Ver-

besserung der Wirtschaftslage in Europa sowie der von dieser nicht zu

trennenden Weltwirtschaft im allgemeinen beizutragen.

Die dcutsche Reichsregierung glaubt, mit dem oben niedergelegten Friedens-

plan ihrcn Beitrag geleistet zu haben zum Aufbau eines neuen Europas auf der

Basis der gcgenseitigen Achtung und des Vertrauens zwischen souveranen

Staaten. Manche Gelegenheiten zu dieser Befriedung Europas, zu der Deutsch-

land in den letzten Jahren so oft die Hand bot, sind versaumt worden. Moge

dieser Versuch einer europaischen Verstandigung endlich gelingen.

Die dcutsche Reichsregierung glaubt zuversichtlich, durch die Vorlegung des

obigen P'ricdcnsplanes den Weg hierzu nunmehr freigemacht zu haben."

Wer dicsen umfassenden Friedensplan heute liest, wird daraus erkennen,

wclchcn Weg die Entwicklung Europas nach Adolf Hitlers Wunsch eigent-

lich hatte nehmen sollen. Hier war die Moglichkeit zum wahren Aufbau ge-

geben, von hier hatte eine wirkliche Wende zum Heil aller Volker ausgehen

konncn. Allein abermals fand der einsame Rufer fiir den Frieden kein Gehbr.

Nur England antwortete mit einem mehr hohnisch gehaltenen Fragebogen, der

jedes ernstc Eingchen auf den wirklichen Kern der Sache vermied. Daneben

jedoch vcrriet dieses selbe England seine eigentlichen Absichten, indem es sich

zum Schutzherrn Frankreichs aufwarf und genau wie in der Zeit vor dem

Weltkrieg regelmafiige militarische Besprechungen seines Generalstabes mit dem

der Republik einleitete.

Jetzt konnte kein Zweifel mehr daruber bestehen, dafi die Westmachte die

alten Pfade zur kriegerischen Auseinandersetzung beschritten und zielbewufit

einen neuen Schlag gegen Deutschland vorbereiteten. Dabei war Adolf

Hitlers ganzes Sinnen und Trachtcn darauf gerichtet, gerade den West-

machten zu beweisen, dafi er mit ihnen im besten Einverstandnis bleiben

wollte. Zahlreiche Schritte in dieser Richtung hatte er im Laufe der Jahre

unternommen, von denen wir wenigstens einige anfiihren wollen. Mit Eng-

land vereinbarte er das Flotten-Abkommen vom 18. Juni 1935, auf Grund

dessen die deutsche Flotte nur 35 vom Hundert der britischen Flotte betragen

sollte. Dadurch wollte er nach seinen eigenen Worten dartun, dafi das Reich

„weder die Absicht, noch die Notwendigkeit, noch das Vermogen" habe, „in

irgendeine neue Flottenrivalitat einzutreten", die sein Verhaltnis zu Grofi-

britannien bekanntlich vor dem Weltkrieg so verhangnisvoll getriibt hatte.

Frankreich versicherte er bei jeder sich bietenden Gelegenheit seines

Wunsches, mit ihm in Frieden zu leben. Er sprach wiederholt den ausdruck-

lichen Verzicht auf Elsafi-Lothringen unumwunden aus. Als das Saargebiet

durch die Abstimmung seiner Bevolkerung in das Reich zuriickkehrte, erklarte

er am 1. Marz 1935:

„Wir hoffen, dafi durch diesen Akt einer ausgleichenden Gerechtigkeit, der

Wiedereinsetzung natiirlicher Vernunft, wir hoffen, dafi durch diesen Akt das

Verhaltnis zwischen Deutschland und Frankreich sich endgiiltig bessert. So,

wie wir den Frieden wollen, rmissen wir hoffen, dafi auch das grofie Nachbar-

volk gewillt und bereit ist, diesen Frieden mit uns zu suchen. Es mufi moglich

sein, dafi zwei grofie Volker sich die Hand geben, um in gemeinsamer Arbeit

den NSten entgegenzutreten, die Europa unter sich zu begraben drohen."

Ja sogar mit Polen, dem ostlichen Verbiindeten der Westmachte, strebte er

ein besseres Uebereinkommen an, obwohl sich dieses Land 1919 Millionen

von Deutschen widerrechtlich einverleibt hatte und sie seitdem dauernd aufs

Schlimmste unterdriickte. Am 26. Januar 1934 schlofi er mit ihm einen Nicht-

angriffspakt, in dem die beiden Regierungen vereinbarten, „sich in den ihre

gegenseitigen Beziehungen betreffenden Fragen, welcher Art sie auch sein

mogen, unmittelbar zu verstandigen".

So stemmte er nach alien Seiten seinen entschlossenen Friedenswillen den

feindlichen Planen entgegen und bemiihte sich, dadurch Deutschland zu

schiitzen. Als er nun aber sah, dafi man sich in London und Paris zum An-

griff riistete, mufite er abermals zu neuen Abwehrtaten greifen. Das Lager

der Gegner war, wie wir oben sahen, durch das Biindnis zwischen Frankreich

und Rufiland ungeheuer ausgedehnt worden. Dazu kam noch, dafi sich die
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beiden Machte cine Verbindungslinie im Siiden des Reiches geschaffen hatter,

indem die bcrcits mit Frankreich verbiindete Tschecho-Slowakei, ebenfalb

cincn Vertrag mit Rufiland abschlofi, der sie nun zur Briicke zwischen dem
O.st en und "Wcstcn machte. Die Tschecho-Slowakei aber beherrschte das

1 locliland Bohmcns und Mahrens, das Bismarck bekanntlich die Zitadeile

Kuropas genannt hat. Und diese Zitadeile schob sich tief in den deutschen

Kaum liinein. Die Bedrohung Deutschlands nahm also wahrhaft iiberwalti-

gende lormcn an.

Adolf Hitler wufite ihr in genialer Weise zu begegnen. Die durch den

Terror der Schuschnigg-Regierung in Deutsch-Oesterreich auf den Biirger-

kricg hintrcibenden Zustande gaben ihm die Gelegenheit, dort rettend einzu-

greifen und das Brudervolk im Siidosten, das durch den Zwang der Sieger-

machte 1919 zum Dasein eines hoffnungslos dahinsiechenden „Freistaates"

vcrurtcilt worden war, ins Reich zuriickzufuhren. Nachdcm er so bereits

neben der crwahntcn Verbindungslinie zwischen Frankreich und Rufiland

I
;uK gefafit hatte, setzte in dem kiinstlich aus den verschiedensten Nationali-

tatcn zusammengewiirfelten Mischstaate der Tschecho-Slowakei der Auf-

losungsprozcfi ein, bis nach der Befreiung des Sudetenlandes und der Abson-

dcrung der Slowakei die Tschechen selbst um den Schutz des Deutschen

Reiches baten. Damit gelangte die Briicke der Gegner in Adolf Hitlers

1 land. Zuglcich war die direkte Verbindung zu dem seit langerer Zeit als

ItcuiuI gewonnenen Italien hergestellt.

Wiihrcnd der Erringung dieses strategischen Erfolges zur Sicherung seines

l.andes bat Adolf Hitler sich wiederum mit grofiem Eifer um ein fried-

liclies Auskommen mit den Westmachten bemiiht. In Miinchen, unmittelbar

nach der von England, Frankreich und Italien gebilligten Befreiung der Su-

(leteinli'utschen traf er eine Verabredung mit dem britischen Ministerprasi-

denii-n N. Chamberlain, deren "Wortlaut der folgende war:

,,Wir haben heme eine weitere Besprechung gehabt und sind uns in der

l'.rkcuiitiiis einig, dafi die Frage der deutsch-englischen Beziehungen von aller-

crster Ikdeutung fur beide Lander und fur Europa ist.

Wir selien das gestern abend unterzeichnete Abkommen urd das deutsch-

englische I'lottenabkommen als symbolisch fiir den Wunsch unserer beiden

Vtilker an, niemals wiedcr gegeneinander Krieg zu fiihren.

Wir mikI enischlosscn, auch andere Fragen, die unsere beiden Lander an-

gelien, naeli tier Methode der Konsultation zu behandeln und uns weiter zu

bcmiilicn, etwaige Ursachcn von Meinungsverschiedenheiten aus dem Wege
zu raumen, um auf diese Weise zur Sicherung des Friedens Europas bci-

zutrayen.

30. September 1938.

Adolf Hitler, Neville Chamberlain."
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Zwei Monate spater vereinbarte auf Hitlers Veranlassung Reichsaufien-

minister von Ribbentrop die nachstehende Uebereinkunft mit Frankreich:

„Der deutsche Reichsminister des Auswartigen, Herr Joachim von
Ribbentrop,

und der franzosische Minister fiir Auswartige Angelegenheiten, Herr
Georges Bonnet,

haben bei ihrer Zusammenkunft in Paris am 6. Dezember 1938 im Namen
und im Auftrag ihrer Regierungen folgendes vereinbart:

1. Die deutsche Regierung und die franzosische Regierung sind uberein-

stimmend der Ueberzeugung, dafi friedliche und gutnachbarliche Be-

ziehungen zwischen Deutschland und Frankreich eines der wesentlichsten

Elemente der Konsolidierung der Verhaltnisse in Europa und der Auf-

rechterhaltung des allgemeinen Friedens darstellen. Beide Regierungen

werden deshalb alle ihre Krafte dafiir einsetzen, dafi eine solche Ge-
staltung der Beziehungen zwischen ihren Landern sichergestellt wird.

2. Beide Regierungen stellen fest, dafi zwischen ihren Landern keine Fragen

territorialer Art mehr schweben, und erkennen feierlich die Grcnze
zwischen ihren Landern, wie sie gegenwartig verlauft, als endgultig an.

3. Beide Regierungen sind entschlossen, vorbehaltlich ihrer besonderen Be-

ziehungen zu dritten Machten, in alien ihre beiden Lander angehenden

Fragen in Fiihlung miteinander zu bleiben und in eine Beratung einzu-

treten, wenn die kiinftige Entwicklung dieser Frsgen zu internationalcn

Schwierigkeiten fiihren sollte.

Zu Urkund dessen haben die Vertreter der beiden Regierungen diese Er-

klarung, die sofort in Kraft tritt, unterzeichnet.

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in deutscher und franzosischer Sprache

in Paris am 6. Dezember 1938.

Joachim von Ribbentrop,

Reichsminister des Auswartigen

Georges Bonnet,

Minister fiir auswartige Angelegenheiten."

Nach menschlicher Berechnung hatte man nun annehmen konnen, dafi

die Bahn fiir einen gemeinsamen Aufbau durch alle fiihrenden Machte frei

sei und dafi den Friedensbestrebungen des deutschen Fiihrers endlich Erfolg

beschieden sein werde. Aber das Gegenteil trat ein. Kaum war Chamber-
lain von Miinchen nach Hause zuriickgekehrt, als er dort zur Aufriistung im

11
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weitcsten Umfang aufrief und eine neue ganz gewaltige Einkreisung Deutsch-

lands in die Wege leitete. An Stelle von Frankreich iibernahm jetzt England

die Fiihrung in der weiteren Umzingelung des Reiches, urn so einen vielfachen

Ersatz fur die verlorengegangene Tschecho-Slowakei zu gewinnen. Es eroff-

nete Verhandlungen mit Rufiland, es schlofi Garantie-Vertrage mit Polen,

Rumanien, Griechenland und der Tiirkei ab. Das waren Alarmsignale

hochster Starke.

Adolf Hitler war gerade damit beschaftigt gewesen, die storenden

Reibungen mit Polen fur immer aus der Welt zu schaffen. Er hatte zu diesem

Zweck einen ungemein entgegenkommenden Vorschlag gemacht, durch das

die rein deutsche Freistadt Danzig zum Reiche zuriickkehren und eine schmale

Strafie durch den polnischen Korridor, der das deutsche Gebiet im Nordosten

seit 1919 in unertraglicher Weise zerrifi, die Verbindung zwischen den ge-

trennten Stiicken herstellen sollte. Dieser Vorschlag, der Polen tiberdies einen

25jabrigen Nichtangriffspakt und andere Vorteile in Aussicht stellte, wurde
jedoch in Warschau abgelehnt, weil man dort, in dem Bewufitsein, einen

Hauptpfeiler der gegen Deutschland von London aus aufgestellten Front zu

bilden, jegliches auch noch so kleine Zugestandnis ablehnen zu konnen

glaubte. Ja, noch mehr! In dem gleichen Bewufitsein ging Polen alsbald

aggressiv vor, bedrohte seinerseits Danzig und schickte sich an, die Waffen
gegen Deutschland zu erheben.

Damit stand die Stunde des Losschlagens der gegen das Reich in ein

System gebrachten Lander unmittelbar bevor. Adolf Hitler rettete mit

letzter, aufierster Anstrengung fur den Frieden, was er nur retten konnte.

Am 23. August gelang es Ribbentrop, in Moskau mit Rufiland einen Nicht-

angriffspakt zustande zu bringen. Zwei Tage spater machte der deutsche

Fuhrer sclbst ein letztes, wahrhaft erstaunliches Angebot an England, indem

er sich bercit erklarte, „mit England Abkommen zu treffen, die . . . nicht

nur die Existenz des britischen Weltreiches unter alien Umstanden deut-

scherseits garantieren wiirden, sondern auch, wenn es notig ware, dem
Britischen Reich die deutsche Hilfe sicherten, ganz gleich, wo immer eine

solche Hilfe erforderlich sein sollte". Zugleich war er bereit, „eine ver-

niinftige Begrenzung der Riistungen zu akzeptieren, die der neuen poli-

tischen Lage entsprachen und wirtschaftlich tragbar waren". Endlich ver-

sicherte er erneut, „dafi er an den westlichen Problemen nicht interessiert

sci, und daft cine Grenzkorrektur im Westen aufierhalb jeder Erwagung

stehc". Die Antwort hierauf war ein am selben Tage unterzeichneter Bei-

standspakt zwischen Grofibritannien und Polen, der den Ausbruch des

Krieges unvcrmeidbar machte. Denn nunmehr entschlofi man sich in War-

schau alsbald zur allgemeinen Mobilmachung gegen Deutschland und begann

mit tatlichen Ucberfallen nicht nur auf die Deutschen in Polen, die schon

langst in furchtbarer Weise massakriert wurden, sondern direkt auf reichs-

deutsches Gebiet.
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Aber selbst als England und Frankreich den Krieg, den sie wollten, erklart

hatten und als Deutschland durch einen ruhmreichen Feldzug ohnegleichen

der polnischen Gefahr im Osten Herr geworden war, selbst dann erhob

Adolf Hitler noch einmal seine Stimme im Namen des Friedens. Er

tat es, obwohl er nun die Hande frei hatte, urn gegen den feindlichen

Westen loszuschlagen. Er tat es, obwohl in London und Paris der Kampf
gerade gegen ihn personlich in mafilosem Haft als Kreuzzug gepredigt wurde.

In diesem Augenblick besaft er die iiberlegene Selbstbeherrschung, in seiner

Kede vom 6. Oktober 1939 der Weltoffentlichkeit einen neuen Plan zur

Befriedung Europas zu unterbreiten. Dieser Plan lautete folgendermaften:

„Die in meinen Augen weitaus wichtigste Aufgabe ist aber die Herstellung

nicht nur der Ueberzeugung, sondern auch des Gefiihls einer europaischen

Sicherheit.

Dazu ist es notwendig, daft eine unbedingte Klarlicit iiber die Ziele der

Auftenpolitik der europaischen Staaten eintritt. Insoweit es sich um Deutsch-

land handelt, ist die Reichsregierung bereit, eine restlose und voile Klarheit

iiber ihre aufienpolitischen Absichten zu geben. Sie stellt dabei an die Spitze

dieser Erklarung die Feststellung, daft der Versailler Vertrag fur sie als nicht

mehr bestehend angesehen wird, bzw. daft die deutsche Reichsregierung und
mit ihr das ganze deutsche Volk keine Ursache und keinen Anlaft fur irgend-

eine weitere Revision erblicken, aufier der Forderung nach einem dem Reich
gebiihrenden und entsprechenden kolonialen Besitz, in erster Linie also auf

Riickgabe der deutschen Kolonien.

Diese Forderung nach Kolonien ist begriindet nicht nur im historischen

Rechtsanspruch auf die deutschen Kolonien, sondern vor allem in dem ele-

mentaren Rechtsanspruch auf die deutschen Kolonien, Rohstoffquellen der

Erde. Diese Forderung ist keine ultimative, und sie ist keine Forderung,

hinter der die Gewalt steht, sondern eine Forderung der politischen Gerech-
tigkeit und der wirtschaftlichen allgemeinen Vernunft.

Die Forderung nach einem wirklichen Aufbliihen der internationalen Wirt-
schaft in Verbindung mit der Steigerung des Handels und des Verkehrs setzt

die Inordnungbringung der Binnenwirtschaften bzw. der Produktionen inner-

halb der einzelnen Staaten voraus. Zur Erleichterung des Austausches dieser

Produktionen aber muft man zu einer Neuordnung der Markte kommen und
zu einer endgiiltigen Regelung der Wahrungen, um so die Hindernisse fiir

einen freien Handel allmahlich abzubauen.
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Die wichtigste Voraussetzung aber fur ein wirkliches Aufbliihen der euro-

piiischen und auch aufiereuropaischen Wirtschaft ist die Herstellung eines

unbcdingt garantierten Friedens und eines Gefiihls der Sicherheit der ein-

zelnen Viilker. Diese Sicherheit wird nicht nur ermoglicht durch die end-

giiltige Sanktionierung des europaischen Status, sondern vor allem durch das

Zuriickluhren der Riistungen auf ein verniinftiges und auch wirtschaftlich

tragbares AusmaK. Zu diesem notwendigen Gefiihl der Sicherheit gehort vor

allem aber cine Klarung der Anwendbarkeit und des Verwendungsbereichs

gewisser moderner Waffen, die in ihrer Wirkung geeignet sind, jederzeit in

das Herz eines jeden einzelnen Volkes vorzustofien und die damit ein dauern-

des Gefiihl der Unsicherheit zuriicklassen werden. Ich habe schon in meinen
Iriiliercn Rcichstagsreden in dieser Richtung Vorschlage gemacht. Sie sind

damals — wohl schon, weil sie von mir ausgingen — der Ablehnung verfallen.

Ich glaube aber, dafi das Gefiihl einer nationalen Sicherheit in Europa erst

dann cinkehren wird, wenn auf diesem Gebiet durch klare Internationale und
giiltige Verpflichtungen eine umfassende Fixierung des Begriffes erlaubter

und unerlaubter "Waffenanwendung stattfindet.

So wie die Genfer Konvention einst es fertig brachte, wenigstens bei den

zivilisierten Staaten die Totung Verwundeter, die Mifihandlung Gefangener,

den Kampf gegen Nichtkriegsteilnehmer usw. zu verbieten, und so, wie es

gclang, diesem Verbot im Laufe der Zeit zu einer allgemeinen Respektierung

zu verhelfen, so muK es gelingen, den Einsatz der Luftwaffe, die Anwendung
von Gas usw., des U-Bootes, aber auch die Begriffe der Konterbande so fest-

/ulcgcn, daR der Krieg des furchtbaren Charakters eines Kampfes gegen

lraucn und Kinder und iiberhaupt gegen Nichtkriegsteilnehmer entkleidet

wird. Die J'crhorreszierung bestimmter Verfahren wird von selbst zur Be-

sfitigung der dann iiberfliissig gewordenen Waffen fiihren.

Ich habe mich bemiiht, schon in diesem Kriege mit Polen die Luftwaffe
nur auf sogenannte militarisch wichtige Objekte anzuwenden bzw. nur dann
in F.rscheinung treten zu lassen, wenn ein aktiver Widerstand an einer Stelle

I'clcistet wurde. T
;
.s mufi aber moglich sein, in Anlehnung an das Rote Kreuz

fine grundslitzliehe, allgemeingiiltige internationale Regelung zu finden. Nur
inner solclu-u Voraussetzungen wird besonders in unserem dicht besiedelten

KontiiuMit ein I'riede cinkehren konnen, der dann befreit von Mifitrauen und
von Angst die Voraussetzung fur eine wirkliche Bliite auch des wirtschaft-

lichen Lebcns geben kann. Ich glaube, es gibt keinen verantwortlichen euro-

paischen Staatsmann, der nicht im tiefsten Grunde seines Herzens die Bliite

seines Volkes wiinscht. Eine Realisierung dieses Wunsches ist aber nur denk-
bar im Rahmen einer allgemeinen Zusammenarbeit der Nationen dieses Kon-
linents. Diese Zusammenarbeit sicherzustellen, kann daher nur das Ziel jedes

14

einzelnen wirklich urn die Zukunft auch seines eigenen Volkes ringenden

Mannes sein.

Um dieses grofie Ziel zu erreichen, werden doch einmal -die grofien

Nationen in diesem Kontinent zusammentreten miissen, um in einer um-

tassenden Regelung ein Statu: auszuarbeiten, anzunehmen und zu garan-

tieren, das ihnen alien das Gefiihl der Sicherheit, der Ruhe und damit des

Friedens gibt.

Es ist unmmoglich, dafi eine solche Konferenz zusammentritt ohne die griind-

lichste Vorarbeit, d. h. ohne die Klarung der einzelnen Punkte und vor allem

ohne eine vorbereitende Arbeit. Es ist aber ebenso unmoglich, dafi eine solche

Konferenz, die das Schicksal gerade dieses Kontinents auf Jahrzehnte hinaus

bestimmen soil, tatig ist unter dem Drohnen der Kanonen oder auch nur unter

dem Druck mobilisierter Armeen. Wenn aber friiher oder spater diese Probleme

doch gelost werden miissen, dann ware es verniinftiger, an diese LSsung heran-

zugehen, ehe noch erst Millionen an Menschen zwecklos verbluten und Mil-

Harden an Werten zerstort sind.

Die Aufrechterhaltung des jetzigen Zustandes im Westen ist undenkbar. Jeder

Tag wird bald steigende Opfer fordern. Einmal wird dann vielleicht Frankreich

zum erstenmal Saarbriicken beschiefien und demolieren. Die deutsche Artillerie

wird ihrerseits als Rache Miilhausen zertriimmern. Frankreich wird dann selbst

wieder als Rache Karlsruhe unter das Feuer der Kanonen nehmen und Deutsch-

land wieder Strafiburg. Dann wird die franzosische Artillerie nach Freiburg

schiefien und die deutsche nach Kolmar oder Schlettstadt. Man wird dann

weiterreichende Geschiitze aufstellen, und nach beiden Seiten wird die Zer-

storung immer tiefer um sich greifen, und was endlich von den Ferngeschiitzen

nicht mehr zu erreichen ist, werden die Flieger vernichten. Und es wird sehr

interessant sein fur einen gewissen internationalen Journalismus und sehr niitz-

lich fiir die Fabrikanten der Flugzeuge, der Waffen, der Munition usw., aber

grauenhaft fiir die Opfer. Und dieser Kampf der Vernichtung wird sich nicht

nur auf das Festland beschranken. Nein, er wird weit hinausgreifen iiber die

See. Es gibt heute keine Inseln mehr.

Und das europaische Volksvermogen wird in Granaten zerbersten, und die

Volkskraft wird auf den Schlachtfeldern verbluten. Eines Tages wird aber

zwischen Deutschland und Frankreich doch wieder eine Grenze sein, nur werden

sich an ihr dann statt bliihender Stadte Ruinenfelder und endlose Friedhofe

ausdehnen."

Das Schicksal dieses Aufrufes war das gleiche wie das aller friiheren Appelle

Adolf Hitlers im Namen der Vernunft, im Namen eines wahren europai-

schen Aufbaus. Die Gegner versagten ihm die Beachtung. Jede Antwort von

ihrer Seite blieb auch diesmal aus. Sie hielten starr an der Haltung fest, die sie

von Anfang an eingenommen hatten.
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Bedarf es angesiclits dieser Reihe von geschichtlichen Tatsachen noch naherer

Ausliihrungen liber die Frage, warum sie das taten? Sie hatten Versailles ge-

sehallen, unci als Versailles in Stiicke zu gehen drohte, wollten sie den Krieg,

urn ein noch vicl schlimmeres Versailles folgen zu lassen. Genau die Vorwiirfe,

die sie lii'iilc gcgcn Adolf Hitler und Deutschland erheben, fallen einzig und

.illein .till sie zuriick und kennzeichnen ihr Handeln. Sie sind die Friedens-

slorcr, sie sinncn aul gewaltsame Unterdriickung anderer Volker, sie trachten

danacli, I'.uropa in Verwiistung und Unheil zu stiirzen. Ware dem nicht so,

ilann hatten sie langst die ihnen hingestreckte Hand ergriffen oder wenigstens

ganz zuletzt eingeschlagen, um ehrlich an einer Neuordnung mitzuarbeiten

unci dadurch den Volkern „Blut, Tranen und Schweifi" im Uebermafi zu

crsp.iren.

Die Wckgeschichte ist das Weltgericht. Und sie wird hier wie immer in

iliiTii ganz groKen F.ntscheidungen ein gerechtes Urteil fallen.
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Das authentische Beweismaterial uberdielcriegs-

treiberischenMachenschaftenderWeltpluSokratie

Hte#tf6fiM
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Dokumentenausgabe RM1.50 Volksausgabe RM0.60

Uei(lktU1kJ
(POLENDOKUMENTE)

Dokumentenausoabe RM 2.50 Volksausgabe RM 1.
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Staffelpreise: Einzelpreis RM 0.20

ob ICO Exemplars RM 0.13

ab 500 Exemplare RM 0.17
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